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Klaus Dauderstädt zur Europawahl am 25. Mai 2014 
 
(dbb) Am 25. Mai 2014 finden in Deutschland die Wahlen für das Europäische Parlament 

statt. Doch warum ist die Beteiligung an dieser Abstimmung sei Jahren rückläufig? Wel-
che Bedeutung hat das Parlament in Europa? Welche Bedeutung hat Europa für seine 

Bürgerinnen und Bürger? Und nicht zuletzt: Was bedeutet diese Wahl für die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes? Lesen Sie hier den Wahlaufruf des dbb Bundesvorsitzenden 

Klaus Dauderstädt: „Europa wählen!“ 

 
Europaskepsis ist weit verbreitet. Das sind 

nicht nur irgendwelche Stimmungen. Das sind 
meist fest sitzende Urteile und Vorurteile, die 

sich konkret in geringer Wahlbeteiligung nie-
derschlagen. Es ist richtig, die Beteiligung an 

den Wahlen zum Europäischen Parlament ist 

seit den ersten Direktwahlen 1979 kontinuier-
lich zurückgegangen. 

 
Geringe Wahlbeteiligung ist ein Problem für die 

Demokratie. Das Desinteresse an Wahlen ist 
aber nicht auf die Europawahl beschränkt. 

Rückläufig und hierzulande inzwischen auf 

Tiefpunkte unter 40 Prozent gesunken ist auch 
die Beteiligung an Kommunalwahlen. In ande-

ren EU-Staaten, vor allem in mittel- und osteu-
ropäischen Ländern, ist auch die Teilnahme 

der Bürger an den nationalen Parlaments- oder 

Präsidentschaftswahlen gering. Vor allem das 
oft vorgetragene Argument, Europa sei zu weit 

weg von den Menschen, kann das Phänomen 
nicht überzeugend erklären. Zumindest kann 

es kaum dafür herhalten, die geringe und teil-

weise noch viel geringere Beteiligung an 
Kommunalwahlen zu begründen. Welche Poli-

tikebene sollte den Wählern näher sein als die 
kommunale? 

 
Die Europäische Union ist die überstaatliche 

Ebene, um die uns Europäer viele Menschen in 

der Welt beneiden. Hier gibt es institutionali-
sierte Zusammenarbeit, die wie keine andere 

europäische Ordnung zuvor Frieden, Stabilität 
und Wohlstand gesichert hat. Seit 1979 kön-

nen die Bürger dieser in der Welt nach wie vor 

einzigartigen Gemeinschaft, dieses groß ange-
legten Versuchs einer supranationalen Frie-

dens-, Freiheits- und Wohlstandsordnung, 
auch auf europäischer Ebene mitbestimmen. 

Das Europäische Parlament, dem anfangs nur 
ein Anhörungsrecht ohne bindende Wirkung 

zuteil war, steht heute auf Augenhöhe mit der 

Staatenkammer, dem Rat der Europäischen 
Union. Seine Zusammensetzung mitentschei-

den zu können, ist nicht nur ein symbolisches 

Privileg. Es ist notwendige Voraussetzung für 
die demokratische Legitimation europäischer 

Politik. 
 

Die europäische Politikebene tritt nicht an die 

Stelle der nationalen. Sie ergänzt sie. Sie bietet 
ein Mehr an Souveränität durch die Bündelung 

von Souveränität. Dies als Souveränitätsver-
zicht zu interpretieren, ist kurzsichtig im Zeital-

ter der Globalisierung. Zu unserer Freiheit ge-
hört, dass wir mitbestimmen können auf allen 

staatlichen – und auch der überstaatlichen, 

europäischen Ebene. Lokal, regional, national 
und europäisch. Wir sollten dieses Recht nut-

zen. 
 

Partizipation – in Wahlen, aber auch in bürger-

schaftlichen Organisationen – und eine diese 
Teilhabe ermöglichende funktionierende öf-

fentliche Infrastruktur sind der Boden, auf dem 
eine friedliche, freiheitliche Ordnung gedeiht. 

 

Dass der europäische Gesetzgeber vieles ent-
scheidet, was trotz prinzipieller nationaler Zu-

ständigkeit auch für den öffentlichen Dienst 
wichtig ist, ist jenseits aller staatsbürgerlichen 

und europäischen Bürgerpflichten Grund ge-
nug auch für den dbb zu sagen: Da müssen 

wir mittun. Da ist es wichtig, dass unsere Mit-

glieder mitentscheiden, dass sie von ihren 
Freiheitsrechten auch in Europa aktiv Gebrauch 

machen. Europäischer Arbeitsschutz, europäi-
sches Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht, 

öffentliches Vergaberecht, Antidiskriminie-

rungsrecht – in vielen die Arbeitsbedingungen 
unserer Mitglieder beeinflussenden Fragen 

entscheidet Europa mit. 
 

Deshalb rufe ich unsere Mitglieder auf, zur 
Wahl zu gehen, wenn es heißt: „Europa wäh-

len!“ Denn zu wählen lohnt. Immer. Und be-

sonders auch am 25. Mai – in Europa. 
(01/15/14) 
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Pflegereform: dbb bundesseniorenvertretung fordert schnelleres Handeln 
 
(dbb) Die anstehende Pflegereform erfordert in vielen Teilen ein schnelleres Handeln, als 

es die derzeitigen Pläne vorsehen. Das hat der Vorsitzende der dbb bundeseniorenvertre-
tung, Wolfgang Speck, am 15. April 2014 in Berlin deutlich gemacht. Es könne nicht an-

gehen, dass erforderliche Änderungen der sozialen Pflegeversicherung erneut auf die lan-
ge Bank geschoben werden. 

 
Ein entsprechender Referentenentwurf zur 

Änderung des 11. Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB XI) sehe zwar finanzielle Verbesserungen 
ab dem 1. Januar 2015 vor. Insbesondere bei 

der Betreuung von Demenzkranken bestehe 
aber noch Handlungsbedarf: „Zwei Experten-

gremien haben eine bessere Berücksichtigung 

von Demenzerkrankungen bei der Definition 
von Pflegebedürftigkeit als notwendig erachtet. 

Es ist nicht einzusehen, dass diese neue Defini-
tion weiter verzögert wird“, sagte Speck. Die 

Erweiterung der bereits bestehenden Be-
treuungsmöglichkeiten für Demenzkranke um 

sogenannte Entlastungsangebote bewertete er 

dagegen grundsätzlich positiv. Diese sollten 
allerdings nicht über das Kostenerstattungs-

prinzip abgerechnet werden. Sinnvoller sei es, 

sie als Sachleistungen anzubieten, um keine 

zusätzlichen Hürden für Betroffene aufzubau-

en. 
 

Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenver-
tretung bemängelte außerdem, dass die zehn-

tägige Beurlaubung von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern zur Pflege von Angehöri-
gen nicht sofort geregelt, sondern lediglich 

angekündigt wurde. 
 

Den Aufbau eines Pflegevorsorgefonds nannte 
Speck „überfällig“. Es sei aber fraglich, ob die 

für diesen Vorsorgefonds vorgesehenen Mittel 

ausreichen. 
(02/15/14) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

BBB zu Behördenverlagerung: Nicht ohne Beteiligung der Beschäftigten 
 
(dbb) „Eine Behördenverlagerung darf nicht ohne die intensive und frühzeitige Beteili-
gung der Beschäftigten erfolgen.“ Das machte Rolf Habermann, Vorsitzender des Bayeri-

schen Beamtenbundes (BBB), im Zusammenhang mit Plänen von Finanzminister Markus 

Söder deutlich. „Wir gehen davon aus, dass Finanzminister Söder alle Betroffenen, genau-
so wie Personalvertretungen und Gewerkschaften, im Vorfeld der Planung mit einbe-

zieht.“ 

 
Söder hatte auf einer Pressekonferenz am 10. 
April 2014 Pläne für eine Behördenverlagerung 

im großen Stil von München aufs Land verkün-
det – als Teil seines „Heimatplans“, mit dem 

die Staatsregierung den Bevölkerungsschwund 

in wirtschaftlich schwachen Landkreisen Nord- 
und Ostbayerns stoppen will. Die Ministerien 

sollen selbst vorschlagen, welche Ämter und 
welche Teilbehörden für einen Umzug in Frage 

kommen. Söder will dann die Auswahl treffen. 

Wie sich aus Presseberichten ergibt, soll es bis 
zur Sommerpause einen fertigen Plan geben. 

 
„Wir sehen die Notwendigkeit der Belebung 

des ländlichen Raums und stehen Initiativen 

zunächst offen gegenüber. Eine Möglichkeit ist 
dabei sicher die Behördenverlagerung, soweit 

sie sozialverträglich unter Einbindung der Be-
schäftigten erfolgt. Leitprinzip muss dabei aber 

immer bleiben, den Nutzen für Bürgerinnen 

und Bürger, Region und Staat zu erhöhen“, 
sagte Habermann. Maßstab müsse eine fun-

dierte Kosten-Nutzen-Analyse sein, die alle 
Aspekte (auch außerhalb der Region) berück-

sichtigt. „Klar ist, dass Schnellschüsse oder 

Aktionismus da nichts verloren haben“, so der 
BBB-Vorsitzende. 

(03/15/14) 
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Beamtenrecht in Sachsen-Anhalt: dbb fordert Änderungen bei Altersgrenzen 
 
(dbb) Der dbb sachsen-anhalt hat die Landesregierung aufgefordert, ihre beamtenrechtli-

chen Pläne, insbesondere bezüglich der Anhebung der Altersgrenzen, abzuändern. Das 
machten dbb Vertreter bei einem Gespräch mit Finanzstaatsekretär Jörg Felgner am 8. 

April 2014 in Magdeburg deutlich. 

 
Die Landesregierung plant, die Altersgrenze für 
Beamte in Sachsen-Anhalt auf 67 Jahre anzu-

heben. Entsprechend sollen auch die besonde-

ren Altersgrenzen in der allgemeinen Verwal-
tung um zwei Jahre steigen. Nach Auffassung 

des dbb muss die geplante Gesetzesänderung 
im Ergebnis eine wirkungsgleiche Übertragung 

der Maßnahmen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung in das Beamtenrecht Sachsen-Anhalt 
beinhalten. „In Bezug auf die aktuelle Diskus-

sion um die Rente mit 63 Jahren erwarten wir, 
dass bereits mit der geplanten Vollregelung 

des Versorgungsrechts eine Übertragung auf 
den Beamtenbereich geprüft wird“, sagte der 

stellvertretende dbb Landesvorsitzende Ulrich 

Stock. Sonderregelungen zu Lasten der Beam-
ten werde es mit dem dbb nicht geben. 

 
Die Novellierung der Urlaubsverordnung für 

Beamte, die die höchstrichterliche Recht-

sprechung zum Urlaubsrecht umsetzen und die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern 

soll, begrüßte der dbb im Wesentlichen. Auf 
scharfe Kritik stieß allerdings die geplante 

Streichung des Zusatzurlaubs für Schicht- und 

Nachtdienst für Beamte des feuerwehrtechni-
schen Einsatzdienstes. 

 
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz für die Jahre 

2015/2016 plant die Landesregierung zudem 
die Zusammenlegung der Versorgungsrücklage 

und des Pensionsfonds. Der dbb forderte, dass 

es auch in der neuen Struktur einen Beirat 

gebe müsse, in dem die Gewerkschaften hin-
sichtlich der Verwaltung des Vermögens ange-

hört werden. 

 
Zur Steigerung der Mobilität und zur Personal-

gewinnung warben die dbb-Vertreter für die 
Mitnahmefähigkeit von Versorgungsanwart-

schaften. Die Landesregierung befürchtet je-

doch, dass bei einer solchen Regelung ver-
stärkt Beamte mit Spezialkenntnissen von der 

Privatwirtschaft abgeworben werden könnten. 
 

Kontrovers wurden auch die Kostendämp-
fungspauschale und der Umgang mit Beförde-

rungen in der Landesverwaltung diskutiert. 

Erstere bezeichneten die dbb-Vertreter erneut 
als „Griff ins Portemonnaie der Beamten und 

Versorgungsempfänger“. Der stellvertretende 
Vorsitzende Wolfgang Ladebeck warnte davor, 

die Kostendämpfungspauschale auch in die 

Heilfürsorge einzuführen. 
Hinsichtlich der Beförderungen hob Finanz-

staatsekretär Felgner hervor, dass sich die zur 
Verfügung stehenden Mittel „verstetigt“ hät-

ten. Der dbb beklagte dagegen die restriktive 

Beförderungspolitik der Landesregierung. „Wir 
erkennen zwar an, dass insgesamt mehr Geld 

für Beförderungen zur Verfügung steht. Es darf 
aber nicht sein, dass aus dem Beförderungs-

budget auch Höhergruppierungen für Tarifbe-
schäftigte realisiert werden“, sagte dbb-Vize 

Stock. 

(04/15/14) 
 

 

dbb mecklenburg-vorpommern: Keine Einschränkung beim Streikrecht 
 
(dbb) Der Landesvorsitzende des dbb m-v Dietmar Knecht hat am 15. April 2014 mit ei-
nem Brief an die Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern gewandt, in 

dem er die beabsichtigten Beschneidungen der Tarifautonomie und des Streikrechts im 

Tarifautonomiestärkungsgesetz kritisiert. 

 
„Als lobbyistischen Großauftrag des BDA hat 
sich die Große Koalition vorgenommen, die 

‚Tarifeinheit gesetzlich zu regeln‘, das erweist 
sich im Gesetzentwurf als umfassendes Streik-

verbot“, so Knecht. „Der dbb m-v hat – gerade 
nach der Zerschlagung der Einheitsgewerk-

schaft vor knapp 25 Jahren – immer für Tarif- 

und Gewerkschaftspluralismus gekämpft.“ Um 
dies zu untermauern, werde man sich an der 

vom dbb für den 1. Mai geplanten Aktion vor 
dem Bundeskanzleramt beteiligen „und der 

Politik die realen Folgen ihrer Entmündigungs-
pläne vor Augen halten“. 

(05/15/14) 
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BDZ: Arbeit bei Spezialeinheit des Zolls wird attraktiver 
 
(dbb) Die Arbeit bei der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) wird attraktiver. Der 

BDZ (Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft) und die BDZ-Fraktion im Hauptpersonalrat 
haben sich mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) und der Politik grundsätzlich darauf 

verständigt, die Bedingungen zu verbessern, um zur Konkurrenzfähigkeit gegenüber ver-

gleichbaren Spezialeinheiten in Bund und Ländern beizutragen. Das teilte der BDZ am 10. 
April 2014 in Berlin mit. 

 
Die Entscheidung der Zollabteilung beim BMF, 
alle Dienstposten des mittleren Dienstes nach 

Besoldungsgruppe A8/A9m+Z zu bewerten 

und gleichzeitig auch Bewerbern im Eingangs-
amt den Zugang zu ermöglichen, setze bereits 

ein deutliches Zeichen. 
 

Eine weitere Maßnahme sei die spezialisierte 
Weiterverwendung von langjährig erfahrenen 

und besonders qualifizierten Beamten. Diese 

sollen in Zukunft die Möglichkeit erhalten, bei 

besonderer Eignung unter angepassten Kriteri-
en der körperlichen Leistungsüberprüfung in-

nerhalb des ZUZ-Stabsbereiches Führungs- 

und Leitungsaufgaben auszuüben. Damit be-
stehe die Möglichkeit, die Erfahrung der Beam-

ten deutlich länger in der Einheit zu nutzen 
und Einsatzbeamte von Unterstützungsaufga-

ben zu entlasten. Dies sei auch ein wichtiger 
Schritt mit Blick auf den demografischen Wan-

del. 

(06/15/14) 
 

 

GDL kämpft für Rahmentarifverträge bei Bahnen 
 
(dbb) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kämpft bei mehreren Bahnen 

weiter vehement für die Einführung von Rahmentarifverträgen für Lokomotivführer 

(BuRa-LfTV) und Zugbegleiter (BuRa-ZubTV). 

 
So stimmten 98 Prozent der Lokomotivführer 

und Zugbegleiter bei der Rostocker Straßen-
bahn AG (RSAG) für einen Arbeitskampf, wie 

die Auswertung der Urabstimmung in Frankfurt 
am Main am 14. April 2014 ergab. „Die Beteili-

gung und die Zustimmungsquote zeigen ein-

mal mehr, wie geschlossen unsere Mitglieder 
hinter unserer Politik stehen“, so der GDL-

Bundesvorsitzende und dbb Vize Claus Wesels-
ky. „Die Kollegen sind hoch motiviert und wis-

sen, wofür sie kämpfen. Sie werden nicht eher 

ruhen, bis sich der Arbeitgeber bewegt.“ Die 
RSAG lehnt jedoch derzeit noch die entschei-

denden Kernbestimmungen zu Entgelt und 
Zulagen der Rahmentarifverträge ebenso ab 

wie eine vernünftige Stufenanpassung an das 

Tarifniveau. Die Folge: Beim knapp dreistündi-
gen Arbeitskampf am 16. April 2014 standen 

alle Züge still. Auch die Ersatzverkehre funkti-
onierten nicht. Weselsky: „Es liegt einzig am 

Arbeitgeber, weitere Arbeitskämpfe zu verhin-
dern.“ 

Mit Ernüchterung hat die GDL auch die Ausfüh-

rungen der Westfalen Bahn (WfB) zum Auftakt 
der Tarifrunde in Köln zur Kenntnis genom-

men, die ebenfalls am 14. April 2014 stattfand. 
Die WfB-Vertreter gaben zu verstehen, dass 

sie die Rahmen-Tarifverträge für Lokomotiv-

führer und Zugbegleiter ablehnen. Trotzdem 
war diese erste Runde durchaus von einem 

Einigungswillen gekennzeichnet. Der nächste 
Verhandlungstermin ist am 23. Mai 2014 in 

Bielefeld. 

 
Die metronom Eisenbahngesellschaft lehnte in 

der zweiten Verhandlungsrunde am 15. April 
2014 in Köln die Einführung der Rahmentarif-

verträge ebenfalls ab. Nichtsdestotrotz wird die 

GDL versuchen, auf dem Verhandlungsweg 
eine Lösung zu finden. Am 28. Mai 2014 findet 

in Berlin eine dritte Tarifrunde statt. 
(07/15/14) 
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DPolG Bundespolizeigewerkschaft fordert Haushaltsnachbesserung –  
1.000 Stellen fehlen  
 
(dbb) Erstmals seit Jahren hat die Bundespolizei zusätzliche Haushaltsmittel für Personal- 
und Sachmittel bei der Bundesregierung eingefordert, um den ihr von der Politik auferleg-

ten Aufgabenzuwachs auch tatsächlich bewältigen zu können. In diesem Zusammenhang 
bezeichnet die DPolG Bundespolizeigewerkschaft das von der Behördenleitung unterbrei-

tete Angebot einer Dienstzeitverlängerung für zur Pensionierung anstehende Polizeivoll-

zugsbeamte als „einen verzweifelten Versuch, die drohende personelle Insolvenz zumin-
dest temporär abzuwenden“. 

 
Trotz zusätzlicher Aufgaben sowohl im Ausland 
als auch für andere Bundesbehörden im Inland 

müssten die Kernaufgaben im Bereich der 

Grenzsicherung, der Sicherheit auf Bahnhöfen 
und Flughäfen weiterhin erfüllt werden. Da-

durch wachse die physische und psychische 
Belastung der Kolleginnen und Kollegen immer 

weiter, was auch die Ursache für den über-
durchschnittlich hohen Krankenstand in der 

Bundespolizei sei. Dass die Bundesregierung 

die berechtigten und begründeten Haushalts-
mehrforderungen abgelehnt hat, stoße deshalb 

bei der DPolG Bundespolizeigewerkschaft auf 
scharfe Kritik.  

„Wir fordern massive Nachbesserungen im 
Haushalt der Bundespolizei. Es kann nicht sein, 

dass immer mehr Aufgaben auf immer weniger 

Schultern verteilt werden und das Ganze auf 
dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen 

ausgetragen wird“, so der Vorsitzende der 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft Ernst G. 

Walter am 8. April 2014. „Inzwischen fehlen 
mehr als 1.000 Planstellen bei der Bundespoli-

zei, und die Einsatzfähigkeit ist dadurch bereits 

jetzt erheblich gefährdet.“ Erschwerend kom-
me hinzu, dass auch künftig an den regelmä-

ßigen Stelleneinsparungen in Vollzug und Ver-
waltung festgehalten werden soll. 

(08/15/14) 

 
 

VBB begrüßt Ende des Einstellungsstopps beim Zivilpersonal der Bundeswehr 
 
(dbb) Der Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) hat am 14. April 2014 das von 
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen angekündigte Ende des Einstel-

lungsstopps für das Zivilpersonal der Bundeswehr ausdrücklich begrüßt. 

 
Die Einstellung von 1.600 Beamtinnen und 

Beamten sei eine „seit langem überfällige Re-

aktion auf einen eklatanten Personalmangel“. 
In Anbetracht des demografischen Wandels 

und der Altersstruktur in der Bundeswehrver-
waltung könne „nur durch ein energisches 

Gegensteuern mit kontinuierlich hohen Einstel-

lungsquoten dem bereits jetzt bestehenden 
Personaldefizit begegnet werden“. Dazu gehö-

re auch, den Arbeitgeber Bundeswehr durch 

ein Attraktivitätsprogramm für zivile Nach-

wuchskräfte interessant zu machen. Als mögli-

che Maßnahmen nannte der VBB etwa Verbes-
serungen im Sozialdienst und in der Bundes-

wehrfeuerwehr sowie den Ausbau der Auf-
stiegsmöglichkeiten und eine generelle Verbes-

serung der Planstellensituation im mittleren 

Dienst. 
(09/15/14) 

 

 

Namen und Nachrichten 

 

(dbb) Laut der Zeitung „Die Welt“ (Ausgabe 
vom 14. April 2014) setzen Briefdienste bei der 

Zustellung vermehrt auf Subunternehmer. Dies 

gehe aus einem Bericht der Bundesnetzagen-
tur über die „wesentlichen Arbeitsbedingungen 

bei den Lizenznehmern im lizenzpflichtigen 
Briefbereich“ hervor, der der Zeitung vorliege. 

Eine Entwicklung, die auch der Bundesvor-

sitzende der Kommunikationsgewerk-
schaft DPV (DPVKOM), Volker Geyer, der 
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Zeitung bestätigt: „Bei der Deutschen Post und 
den privaten Briefdiensten sind immer mehr 

Subunternehmer tätig. Diese Entwicklung muss 
gestoppt werden“. Die Forderung von Post-

Chef Frank Appel, das Delta zwischen den 

Lohnkosten der Post und der Konkurrenz durch 
Lohnkürzungen zu schließen, ist für Geyer 

nicht nachvollziehbar: „Die Post erwirtschaftet 
Jahr für Jahr Milliardengewinne. Daher sehe 

ich keinen Grund für die vom Postvorstand 

geforderten Lohnkürzungen.“ 
 

Die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) kriti-
siert bundesweit zunehmende Personallücken 

in den Finanzämtern. Dadurch würden auch 

die Bearbeitungszeiten wachsen. So wird der 
DSTG-Bundesvorsitzende Thomas Eigen-

thaler in der Schweriner Zeitung (Ausgabe 
vom 15. April 2014) zitiert: „Wir gehen davon 

aus, dass in den Finanzämtern das Personal 
um 15 bis 20 Prozent niedriger liegt, als es die 

Personalbedarfsberechnungen der Ministerien 

aussagen.“ Besonders im Zeitraum März bis 
Mai mache sich das Fehlen der Fachleute be-

merkbar. „Viele Arbeitnehmer geben gleich zu 
Beginn des Jahres in der Erwartung von Rück-

erstattungen ihre Steuererklärung ab. Wenn 

dieses Geld dann eingeplant ist und nicht 
rechtzeitig kommt, dann ist das besonders 

ärgerlich“, sagte Eigenthaler, der auch stellver-
tretender dbb Bundesvorsitzender ist. 

 

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) 
sucht das Waldgebiet des Jahres 2015. Bereits 

zum vierten Mal soll ein Wald ausgezeichnet 
werden, der neben einer hervorragenden Be-

wirtschaftung auch die Gemeinwohlleistungen 

vorbildlich für Bürger und Gesellschaft erbringt. 
Weitere Informationen sowie die vollständige 

Ausschreibung finden Sie unter www.bund-
deutscherforstleute.de sowie www.waldgebiet-

des-jahres.de.  
(10/15/14) 

 
 
 

 

http://www.bund-deutscherforstleute.de/
http://www.bund-deutscherforstleute.de/
http://www.waldgebiet-des-jahres.de/
http://www.waldgebiet-des-jahres.de/

